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Jede Tatsache

“Wenn sie auf diese Weise durchforscht und 
zusammengebracht werden, wird sich zeigen, dass sie
perfekt aufeinander abgestimmt sind. Jedes Evangelium ist
eine Ergänzung zu den anderen, jede Prophezeiung eine
Erklärung der anderen, jede Wahrheit eine
Weiterentwicklung einer anderen Wahrheit. Die 
Schattenbilder der jüdischen Gesellschaft werden durch das
Evangelium erklärt. Jedes Prinzip im Wort Gottes hat 
seinen Platz, jede Tatsache seine Auswirkung. Und die 
gesamte Struktur in ihrem Aufbau und ihrer Darstellung legt
Zeugnis ab von seinem Autor. Eine solche Struktur konnte
kein Geist als nur der Unendliche ausdenken oder
gestalten.” Education, 123-124. 
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Einer der sieben Engel

Und einer von den sieben Engeln, welche die 
sieben Schalen hatten, kam und redete mit mir
und sprach zu mir: Komm! Ich will dir das
Gericht über die große Hure zeigen, die an den 
vielen Wassern sitzt, mit der die Könige der
Erde Unzucht getrieben haben, und von deren
Wein der Unzucht die, welche die Erde
bewohnen, trunken geworden sind. Offenbarung
17,1–2.
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Unzucht

Das Gericht über die große Hure, mit der die Könige
der Erde Unzucht getrieben haben
“Die Frau [Babylon] aus Offenbarung 17 ... ist Rom.”
The Great Controversy, 382.
“Könige, Herrscher und Präsidenten haben sich selbst 
das Brandzeichen des Antichristen aufgedrückt, und 
repräsentieren somit den Drachen.“ Testimonies to 
Ministers, 38. 
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Unzucht

Das Gericht über das Tier, die Hure von Rom, mit der
die Könige, Herrscher und Präsidenten, die den 
Drachen symbolisieren, Unzucht getrieben haben.
UNZUCHT: eine unerlaubte Beziehung, prophetisch: 
Die Kombination von Kirche und Staat!  

Das Gericht über das Tier, die Hure von Rom, das
Papsttum, mit der die Könige, Herrscher und 
Präsidenten, die den Drachen symbolisieren, 
zusammen ein Bild des Tieres gebildet haben. 
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Das Heilen der tödlichen Wunde

Das Gericht über das Tier, die Hure von Rom, das
Papsttum, mit der die Könige, Herrscher und 
Präsidenten, die den Drachen symbolisieren, 
zusammen ein Bild des Tieres gebildet haben. 
Die Unzucht zwischen dem Tier und dem Drachen wird
der Welt durch den falschen Propheten aufgezwungen.
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... und er brachte mich im Geist in eine
Wüste: Offenbarung 17,3.

“Der Heilige Geist hat die Dinge so geformt, sowohl die 
Umstände bei der Inspiration der Weissagung als auch die 
dargestellten Ereignissen, dass wir daraus lernen können, 
das menschliche Werkzeug ganz in den Hintergrund tritt, 
verborgen in Christus, und dass der Gott des Himmels und 
sein Gesetz erhöht werden. Testimonies to Ministers, 112.
Und die Frau floh in die Wüste, wo sie einen von Gott
bereiteten Ort hat, damit man sie dort 1260 Tage lang ernähre. 
Offenbarung 12,6.
Und es wurden der Frau zwei Flügel des großen Adlers
gegeben, damit sie in die Wüste fliegen kann an ihren Ort, wo
sie ernährt wird eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe
Zeit, fern von dem Angesicht der Schlange. Offenbarung
12,14.
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Die Wüste: 538—1798

Und die Frau floh in die Wüste, wo sie einen von Gott
bereiteten Ort hat, damit man sie dort 1260 Tage lang
ernähre. Offenbarung 12,6.
Und es wurden der Frau zwei Flügel des großen Adlers
gegeben, damit sie in die Wüste fliegen kann an ihren
Ort, wo sie ernährt wird eine Zeit und zwei Zeiten und 
eine halbe Zeit, fern von dem Angesicht der Schlange. 
Offenbarung 12,14.

Aufgrund zweier Zeugen soll eine Sache Bestand
haben! 
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Die berauschte Frau

Und er brachte mich im Geist in eine Wüste. Und ich sah
eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen, das voll
Namen der Lästerung war und sieben Köpfe und zehn
Hörner hatte. Und die Frau war gekleidet in Purpur und 
Scharlach und übergoldet mit Gold und Edelsteinen und 
Perlen; und sie hatte einen goldenen Becher in ihrer Hand, 
voll von Gräueln und der Unreinheit ihrer Unzucht, und auf 
ihrer Stirn war ein Name geschrieben: GEHEIMNIS, 
BABYLON, DIE GROSSE; DIE MUTTER DER HUREN 
UND DER Gräuel DER ERDE. Und ich sah die Frau 
berauscht vom Blut der Heiligen und vom Blut der Zeugen
Jesu; und ich verwunderte mich sehr, als ich sie sah. 
Offenbarung. 17,3–6.
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Ein Vierteljahrhundert

”Der Heiland erwähnte in seiner Unterredung mit den 
Jüngern auf dem Ölberg nach der Schilderung der langen
Trübsalszeit der Gemeinde - den 1260 Jahren der
päpstlichen Verfolgung, derentwegen er verheißen hatte, 
die Tage der Trübsal zu verkürzen - gewisse Ereignisse, die 
seinem Kommen vorausgingen. ‘Aber zu der Zeit, nach
dieser Trübsal, werden Sonne und Mond ihren Schein
verlieren.’ Markus 13,24. Die 1260 Tage oder Jahre liefen
mit dem Jahre 1798 ab. Ein Vierteljahrhundert vorher
hatten die Verfolgungen beinahe gänzlich aufgehört. 
Folgend auf diese Verfolgungszeit sollte sich nach den 
Worten Christi die Sonne verfinstern. Am 19. Mai 1780 
erfüllte sich diese Weissagung.”  The Great Controversy, 
306.
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... schon vorher eingestellt

“Die Verfolgung der Gemeinde Christi erstreckte sich 
nicht bis an das Ende der 1260 Jahre. Aus Erbarmen 
mit seinem Volk verkürzte Gott die Zeit der Feuerprobe. 
In seiner Weissagung von der “großen Trübsal”, welche 
die Gemeinde heimsuchen sollte, sagte der Heiland: “Wo 
diese Tage nicht würden verkürzt, so würde kein Mensch 
selig; aber um der Auserwählten willen werden die Tage 
verkürzt.” Matth. 24,22. Durch den Einfluss der 
Reformation wurde die Verfolgung schon vor dem Jahre 
1798 eingestellt.“ The Great Controversy, 266-267.
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DIE MUTTER DER HUREN

Und er brachte mich im Geist in eine Wüste. Und ich
sah eine Frau ... und auf ihrer Stirn war ein Name 
geschrieben: GEHEIMNIS, BABYLON, DIE GROSSE; 
DIE MUTTER DER HUREN UND DER Gräuel DER 
ERDE. 
Johannes befindet sich in der Zeitperiode von 1798. 
Die Verfolgung hat aufgehört. Die Hure ist bereits zur
Mutter der Huren geworden. Johannes befindet sich
ganz am Ende der Zeitperiode der Wüste. Die Frau hat 
schon verfolgt und hat bereits “reformierte” Kirchen, die 
als ihre gefallenen Töchter angesehen werden!
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Das Geheimnis der Frau und des Tieres

Und der Engel sprach zu mir: Warum verwunderst du dich? Ich
will dir das Geheimnis der Frau sagen und des Tieres, das sie
trägt, das die sieben Köpfe und die zehn Hörner hat. 
Offenbarung 17,7.
Ein Geheimnis

[Nämlich] das Geheimnis, das verborgen war, seitdem es
Weltzeiten und Geschlechter gibt, das jetzt aber seinen
Heiligen offenbar gemacht worden ist. Ihnen wollte Gott
bekanntmachen, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses 
Geheimnisses unter den Heiden ist, nämlich: Christus in euch, 
die Hoffnung der Herrlichkeit. Kolosser 1,26–27.
Denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon am 

Wirken, nur muss der, welcher jetzt zurückhält, erst aus dem
Weg sein. 2. Thessalonicher 2,7.
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Das Tier, das sie trägt

Und der Engel sprach zu mir: Warum verwunderst du dich? 
Ich will dir das Geheimnis der Frau sagen und des Tieres, 
das sie trägt, das die sieben Köpfe und die zehn Hörner
hat. Offenbarung 17,7.

Könige sind Köpfe
Du, o König, bist ein König der Könige, dem der Gott des 
Himmels das Königtum, die Macht, die Stärke und die Ehre
gegeben hat; und überall, wo Menschenkinder wohnen, 
Tiere des Feldes und Vögel des Himmels, hat er sie in deine
Hand gegeben und dich zum Herrscher über sie alle
gemacht; du bist das Haupt aus Gold! Daniel 2,37–38.
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Könige, Köpfe, Hörner = (König)Reiche

Tiere sind Könige
Jene großen Tiere, vier an der Zahl, bedeuten, dass vier
Könige sich aus der Erde erheben werden; Daniel 7,17.
Tiere sind Reiche
ER sprach: Das vierte Tier bedeutet ein viertes Reich, das
auf Erden sein wird; das wird sich von allen anderen
Königreichen unterscheiden, und es wird die ganze Erde
fressen, zerstampfen und zermalmen. Daniel 7,23.
Hörner sind Könige
Und die zehn Hörner, die du gesehen hast, sind zehn
Könige, die noch kein Reich empfangen haben; aber sie
erlangen Macht wie Könige für eine Stunde zusammen mit
dem Tier. Offenbarung 17,12.
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Hörner sind Mächte

“Die ‘zwei Hörner wie ein Lamm’ stellen sehr gut den 
Charakter der Regierung der Vereinigten Staaten dar, wie er
sich in seinen zwei fundamentalen Prinzipien, Demokratie
und Protestantismus, ausdrückt. Diese Prinzipien sind das
Geheimnis unserer Macht und unseres Wohlergehens als
Nation.” Signs of the Times, 1. November 1899.
“Dann schaute Sacharja die Mächte, ‘die Juda, das ist Israel, 
und Jerusalem zerstreut haben’, sinnbildlich dargestellt durch
vier Hörner. Unmittelbar darauf erblickte er vier Schmiede. Sie
verkörperten die Werkleute, die der Herr bei der
Wiederherstellung seines Volkes und seines Bethauses
benutzte. Siehe Verse 18-21.” Prophets and Kings, 581.
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Das Tier

Das Tier, das du gesehen hast, war und ist nicht mehr, 
und es wird aus dem Abgrund heraufkommen
und ins Verderben laufen; 
und die auf der Erde wohnen, deren Namen nicht
geschrieben stehen im Buch des Lebens von 
Grundlegung der Welt an, werden sich verwundern, 
wenn sie das Tier sehen, das war und nicht ist und 
doch ist. Offenbarung 17,8.
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Das Tier aus dem Abgrund

Wird emporsteigen
Zur Zeit des Endes aber wird der König des Südens mit ihm

zusammenstoßen. Da wird dann der König des Nordens ... auf 
ihn losstürmen (KJV: gegen ihn kommen wie ein
Wirbelwind) ... Daniel 11.40.
gegen-5921: Primärwurzel zu aufsteigen, intrans. (hoch sein) 

oder handeln (besteigen); in einer großen Bedeutungsbreite
benutzt, primär und sekundär, buchstäblich und figürlich, (wie
folgend): sich erheben, aufstehen, (veranlassen:) 
emporsteigen. Strong’s.
Und doch hattest du dir in deinem Herzen vorgenommen: Ich

will zum Himmel emporsteigen und meinen Thron über die 
Sterne Gottes erhöhen, und mich niederlassen auf dem
Versammlungsberg im äußersten Norden. Jesaja 14,13–14.
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Die verloren gegangene Vorherrschaft

Wird emporsteigen
”In dieser Zeit vorherrschender Bosheit werden die 
protestantischen Kirchen, die ein ‘So spricht der Herr’ verworfen
haben, einen befremdlichen Kurs einschlagen. Sie werden sich
zu der Welt bekehren. Sie haben sich von Gott getrennt, und 
werden Irrtum und Abfall von Gott zum Gesetz des Landes
erheben. Sie werden auf die Regierenden des Landes einwirken, 
Gesetze zur Wiederherstellung der verloren gegangenen
Vorherrschaft des Menschen der Sünde zu erlassen, der sich
in den Tempel Gottes setzt und vorgibt, er sei Gott. Römisch-
katholische Prinzipien werden unter den Schutz des Staates
gestellt werden. Der Protest der biblischen Wahrheit wird nicht
länger von denen toleriert werden, die nicht das Gesetz Gottes
zur Richtschnur ihres Lebens gemacht haben.” Review and 
Herald, 21. Dezember 1897.
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Aus dem Abgrund

“‘Wenn sie ihr Zeugnis geendet haben’: der Zeitabschnitt, in 
dem die zwei Zeugen, mit Säcken angetan, weissagten, 
endete 1798. Wenn ihr Werk im Verborgenen sich seinem
Ende nähern würde, sollte die Macht, die als ‘das Tier, das
aus dem Abgrund aufsteigt’, dargestellt wird, mit ihnen in 
Streit geraten. In vielen europäischen Nationen waren die 
Mächte, die in Kirche und Staat das Zepter führten, seit
Jahrhunderten von Satan beherrscht worden. Doch hier wird
uns eine neue Manifestation satanischer Macht vor Augen
geführt.” The Great Controversy, 268.
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Der Abgrund

“Dass der Ausdruck ‘Abgrund’ die Erde in einem
Zustand der Verwirrung und der Finsternis bezeichnet, 
wird aus anderen Schriftstellen deutlich.” The Great 
Controversy, 658.
“Ich sagte ihm, dass der Herr mir im Gesicht gezeigt
hatte, dass der Mesmerismus vom Teufel war, aus
dem Abgrund, und dass er bald dorthin zurückkehren
würde, mitsamt allen, die ihn weiterhin anwendeten.”
Review and Herald, 21. Juli 1851.
Islam, Atheismus und Katholizismus
Offenbarung 9,2; 11,7; 17,8
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Ins Verderben

Und ins Verderben laufen
Lasst euch von niemand in irgendeiner Weise
verführen! Denn es muss unbedingt zuerst der
Abfall kommen und der Mensch der Sünde
geoffenbart werden, der Sohn des Verderbens. 2. 
Thessalonicher 2,3.
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Die auf der Erde wohnen

und die auf der Erde wohnen, deren Namen nicht
geschrieben stehen im Buch des Lebens von 
Grundlegung der Welt an, werden sich verwundern, 
die auf der Erde wohnen, deren Namen nicht
geschrieben stehen ... werden sich verwundern
und die ganze Welt verwunderte sich über das Tier
Und alle, die auf der Erde wohnen, werden es anbeten, 
deren Namen nicht geschrieben stehen im Buch des 
Lebens des Lammes, das geschlachtet worden ist, von 
Grundlegung der Welt an. 
Offenbarung 13,3.4.8.
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Das Tier, das war, und nicht ist, und 
aufsteigen wird und doch ist. 

Das Tier ... das war
1798 erblickte Johannes das Tier als “Vergangenheit”, 
deswegen ist es das Tier, das war. In Daniel 8 Vers 1 heißt
es:
Im dritten Jahr der Regierung des Königs Belsazar
erschien mir, Daniel, ein Gesicht, nach jenem, das mir im
Anfang erschienen war.
Aber in Vers 20 wird das erste Königreich der biblischen
Prophetie als Medien/Persien vorgestellt. Obwohl technisch
gesehen Babylon noch regierte, war sie prophetisch
gesehen schon gefallen—sie war!
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Das Tier, das war, und nicht ist, und 
aufsteigen wird und doch ist.

Das Tier, das du gesehen hast, war und ist nicht mehr, und 
es wird aus dem Abgrund heraufkommen ... und ist doch
IST NICHT:
”Die 1260 Jahre päpstlicher Oberherrschaft begannen mit
dem Jahre 538 n.Chr. Und mussten demnach 1798 
ablaufen. Zu dieser Zeit drang eine französische Armee in 
Rom ein und nahm den Papst gefangen, der später in der
Verbannung starb. Obwohl kurz darauf ein neuer Papst
gewählt wurde, war die päpstliche Hierarchie danach nie
wieder in der Lage, die Machtstellung zu erreichen, die sie
vorher inne gehabt hatte.” The Great Controversy, 266.
Das Tier ist nicht
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... war, ist nicht, wird aufsteigen und 
ist doch

Das Tier, das du sahest
war, und ist nicht; und wird aufsteigen ... und ist doch
WIRD AUFSTEIGEN:
“Roms Einfluss in den Ländern, die einst seine 
Herrschaft anerkannten, ist noch längst nicht abgetan. 
Und die Weissagung sagt eine Wiederherstellung
seiner Macht voraus.” The Great Controversy, 578.
Das Tier wird aufsteigen
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... war, ist nicht, wird aufsteigen und 
ist doch

”Das Wort Gottes hat vor der herannahenden Gefahr gewarnt; 
bleibt diese Warnung unbeachtet, so wird die protestantische 
Welt erfahren, was Roms Absichten wirklich sind, doch erst wenn 
es zu spät ist, den Schlingen zu entrinnen. Rom nimmt im 
Stillen an Macht zu. Seine Lehren üben ihren Einfluss in 
Parlamenten, Kirchen und Menschenherzen aus. Es türmt seine 
hohen und gewaltigen Bauwerke auf, in deren geheimen 
Verliesen sich die früheren Verfolgungen wiederholen werden. 
Heimlich und unverdächtig stärkt es seine Kräfte, um seine 
eigenen Ziele zu fördern, wenn die passende Zeit kommt, um 
zum Schlag auszuholen. Alles, was es wünscht, ist eine 
günstige Ausgangsstellung, und diese wird ihm bereits 
zugestanden. Wir werden bald sehen und fühlen, wohin 
römischer Geist zielt. Wer dem Worte Gottes glauben und 
gehorchen will, wird sich dadurch Schmach und Verfolgung 
zuziehen.” The Great Controversy, 581.
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Nach diesem sah ich in den Nachtgesichten und siehe, ein
viertes Tier, furchterregend, schrecklich und außerordentlich
stark; es hatte große, eiserne Zähne, fraß und zermalmte und 
zertrat das Übrige mit den Füßen; es war ganz anders als alle
vorherigen Tiere und hatte zehn Hörner. Während ich achtgab
auf die Hörner, siehe, da stieg ein anderes, kleines Horn 
zwischen denselben auf, und drei der vorherigen Hörner
wurden vor ihm ausgerissen; und siehe, dieses Horn hatte
Augen wie Menschenaugen und ein Maul, das große Dinge
redete. ... Er sprach: Das vierte Tier bedeutet ein viertes
Reich, das auf Erden sein wird; das wird sich von allen
andern Königreichen unterscheiden, und es wird die ganze
Erde fressen, zerstampfen und zermalmen. Und die zehn
Hörner bedeuten, dass aus jenem Reich zehn Könige
aufstehen werden, und ein anderer wird nach ihnen
aufkommen, der wird verschieden sein von seinen
Vorgängern und wird drei Könige erniedrigen. Daniel 
7,7.8.23.24. 

Rom
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Das vierte Königreich
soll sich in zehn Königreiche aufteilen
und ein anderes Reich soll nach ihnen aufkommen
und er wird drei Könige erniedrigen

die zehn Reiche stellen das antike Europa dar
die Heruler, Ostgoten und Vandalen wurden ausgerottet
Dann wurde das Papsttum errichtet
Das Papsttum hat seinen Sitz in Italien, einem der
verbliebenen europäischen Reiche
Das kleine Horn ist deshalb das achte Horn und aus den 
sieben verbliebenen Europäern

Rom (hier das päpstliche Rom) kommt als achter, aber ist
einer der sieben

Rom—Daniel 7
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ZWEI HÖRNER:
ein Widder mit zwei Hörnern. Vers 3.
EIN WEITERES HORN:
der Ziegenbock hatte ein ansehnliches Horn. Vers 5.
VIER WEITERE HÖRNER:
an dessen Stelle wuchsen vier ansehnliche Hörner. Vers 8.
DAS ACHTE HORN:
aus einem von ihnen wuchs ein kleines Horn hervor. Vers 9.

Rom (hier das heidnische Rom) kommt als achter, aber ist
einer der sieben
Auf das Zeugnis zweier oder dreier . . .

Rom—Daniel 8
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Und ich sah aus dem Meer ein Tier aufsteigen, das
sieben Köpfe ... hatte. Vers 1.
Und ich sah einen seiner Köpfe wie zu Tode verwundet, 
und seine Todeswunde wurde geheilt. Vers 3.

Sieben KÖPFE. Einer der KÖPFE ist tot. Dann kehrt einer
zum Leben zurück. Der auferstandene Kopf ist der achte, 
und ist einer der sieben. 

Rom (hier das moderne Rom) kommt als achter, aber ist
einer der sieben
Rom kommt immer als achter, und ist einer von den SIEBEN.
Auf das Zeugnis zweier oder dreier ...

Rom—Offenbarung 13
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Offenbarung 17

Und das Tier, das war und nicht ist,
ist auch selbst der achte, und es ist einer
von den sieben, 
und es läuft ins Verderben. 
Offenbarung 17,11.


